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1.1.2. Per Konaonantismus

Ich rechne fiir Ty mit folgendem maximalen , genuinen

Konsonantenbestand

:

Klusile: illabial: p t t? k q

labial! t^ t'" k'' q''

Affrikaten: c c
V wFrikative: s s s y

Nasale : m n fi n

Liquldae: 1 1* r

Halbvokale: j w

w wDavon sind unsicher oder sehr schwach belegt: s t' n j w*

Ala Syatem betrachtet und in diatinktiven Merkmalen (nach

Chomsky-Halle I968) geachrieben, laBt ea aich so darstalien

(Redundanzen in Klammern) :

p t If c k q t^t^'X^k^q^ a s*| mnftijirrjw
kona + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + _-.

son --------------- + + + + + + + {+X + )

ger +----- + + + + + --+(-)+_- «(-^)(-)(-) _ +

kont -- + + + +(_)(^(»)0 - - +(+X-*

nas (-X->(-;«(-l(.)(^)(-X-)(-)«(-)(-X4 + + + + (-)(-)

kor - + + + -- + + + -- + + + -- + + -(4(h)(.)(-|(4

ant + + + -(-)(-)+ + (+)(+)(4)(.)(^(^(+X-)(+)(^)W«(+)

hoch(.)- +(-)(f)(+)- +(-)(+X+)- +(-)(4)(4. +(+)- +(-X+X^

hint( )(-)(-)(-) - +(^(4(4 - +(-X4(4{4(-X-)«(-X-)(-X-)(-))y)

Dazu konunen in russ. Lehnwortern wenlgstena noch z tmd v.

im Weiteren aeien die j eweiligen Konaonantenphoneme ein-

.ieln nachcinander vorgefuhrt, wobei jeweila zu-

nachst eine Liste der Allophone und Varianten im Material,

init Beispielen belegt, gegeben wird. Ea folgt eine Dia-

kussion der Daten, schlieBlich wird noch die Schreibung

des Textes betrachtet.

1) Fiir alle Segmente gilt: [-silb]

.

Ich bin prinzipiell kein Anhanger dea "Binarismua" mehr,
die Darstellungaweise hat aber technische Vorteile und sei
deshalb hier beibehalten.
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.1.2.1. Die nicht -labiallsierten Klusile

.1.2.1,1. /p/

>/ = [p] S P«*|» paktaG*', apta , kuat-par, qapta

= [b] : aVlallabd, okkur-bar, 3r»mba, qarba, qXbi,

-bazaT, kot*ft-bar, iSmba, tjlbo

= [bTJ : ad^ldzaBf, -|i'Jb'', klaS'', muzaS''

= [B] J aBD^, oBD^, o</?yiaB, uad'aB, ^aBsJ, qOB ,

qSBD^, kaB^-» kaB, kuraB, noB ,
p*la-Bka,

-»oB, t|aBt t» aB

3 [b*"] : Ifobra

/pp/ = [pp] ! lappa

= [pp] : lappal-

= [p] : qaupi

Ergebnis:

a) In Anlaut at«ht [p].

b) Im Auslaut ll«i|tt [B] oder [B*"] vor, ohne Zweifel

frexa Varianten.

c) Vor und nach nicht-aonorantan Konsonanten steht

[B] Oder [p]. Eine Verteilimg lieBe aich finden,kann

aber zufallig oeia. [b**] in tfcb^'a widerspricht dem,

konnte Fehler sein.

d) Zwiachen Sonoranten ist [b] Kegel: qabi, qirba etc

tritt auch am Anfang dfa zweiten Gliedea von Komposita

auf : icu5li -baza-r. Geu^relle Ausnahmen aind die Falle

unter e)

•

e) In der Konatellation /Vp*^/ ateht [VB^^^]: kaB^^

kaB, noB^, taB.

f

)

/pp/ i»* intervokaliach durch [pp] bzw. [ppj ver-

treten, davon [pp] nur bei Joki, waa Vereinfachung be-

deuten kann, nach [jj] durch [p], was an der "Oberflache"

eine unerwiinschte Tripelkonsonanz vermeidet.

Im Text begegnen die Varianten [p] und [b], Davon steht

[p] fur obigea [p] und [B], [B^]: porg, nop, kop ,
leemap,

meeaped, [b] fur [b]: tarbees, Rarfferees, uud* blairJbuula

,

kuocbbe^.



1.1.2.1.2. /t/

A/ = [t]= [t]: ta*y, tu, apta, varoftAeG^, kost^gu, ku9t-par,

lostagu, mltk^A« matx*, mdkt^ at^ ( ^ aDa)

= [D]: aBD^, oBD^, bd*D, ijoD, qXo^^', kueDku, koD, p^D,

poDor, puDo'nnaB, t^inD, tti^, aDa ( ^ atfc

)

- [D*"]: oD^, 5{*^^» uin^uaD^

= [D]: kab

= [D]: paGsaD, uaD

= [d]: adald^aB^, ed*-, orodaG^, ud£, qDld*, kullnda*r

= [d]: leader
< * fc *-

/tt/ = [t]: qat^gu (aber: qattaB), pSilcitaGr

= [tt]! qattaB (aber: qat*gu)

= [Dt]: koDtaG*"

[*t]: pi*t,

Ergebnis:

a) in Anlaut: [t];

b) im Auslaut: [D] Oder [0^*] als Regelfalle (vgl. /p/ =

[B]^[b''], 1.1.2.1.1.), einmal [D], zweimal [D] (nach Hinter-
vokal, vgl. aber qio^ ', puI)o*nnaB u.a.)|

c) vor Oder nach nichtsonoranten Konsonanten ateht [D]

Oder [t]: apta, miitl^* vs. aBD^, kueDku. Die Verhaltnisse
aind hier ahnlich denen in 1.1 .2.1.1. c)

;

d) zwischen Sonoranten (ausgenomroen die Falle sub e))

gewohnlich [d] (einmal [d]), vereinzelt [D], einmal [D]'>'[t].

Man kann nicht strikt nachweisen, dafi [d] und [D] demselben
Phonem zuzuordnen aind, indes spricht jede Wahrscheinlich-
keit dafur (etwa die historische Evidenz; poDor « Fedor ) ;

,

^e) bei /[+son]ta#/ steht gewohnlich [[+son]D^®^ ] : qlb^^
qiD, PAD, tinD, Ausnahmen: qDld* , ^id*

;

f) /tt/ ist vertreten durch [tt] oder [t], in einem
Lehnwort durch [*t], /t+t/ auch durch [Dt].

^" l®it begegnet [t] und [d], wobei [t] in der Regel obigem
[t], [D], [D* ] entspricht: tanzul , kuut , tat, kuudotki , kajtko,
[d] obigem [d]: eelands, kuudbtki, kosondogo, iiaadbp, /tt/
= [tt]: kubttaaljal, lattogu.



In einem Punkt wird aber diese Regel durchbrochen

,

in den Formen auf /[ +son]t**/. Hier steht in T regel-

[d]: lid, ceen^saad, iideed, mesped (v|cl. etwa S(2) ID),

kogand, meenaad. Die Schreibweise hat wohl den Sinn /t^**/

und /\.Wr/ getrennt zu halten.

1.1.2.1.3. /t/

/t*/ = [D]: SiD&-, koDi (neben -d'-) ,
puD

= [^]: aldaG'' (auch -dz^ , id'*., od';nnaB, uad'(^B),

kanda, kodi (neben -D-)

« [dz]: aldzaG^(neben -d*-), vgl . auch S(15) koldzaG

= [rfi]: iid'dfa

s [t*]: tapt'el, taB, tajb, tea*

/tt/ m [t']: kot'a

Ergebnis: a) im Anlaut: [t*]

b) fehlt in Aualaut

c) zwiachen Sonoranten [d], intervokalisch auch

[D], nach 1 auch [dz] oder [di]

d) Bei /[+Bon]ta#/ steht [[+son]D]: puD

e) At/ . [t].

Im Text steht fiir [t']: [t']: teel, ifaskaaza, okkurtanget,

fiir dir iibrigen Varianten [d]: uud'bgu, neldi, fteundees.

i.i.a.i.Jft. A/
A/ » [k]: kana*G , kaB^, ki?, robo6ek, koza*k, mikf,

paktaG ^
, tuj|kuldzka

» [g]: k>gaG^, pigo, pegj, ftug^- , pisto-ftga, orgbn

« [kl: kT, koAdz, ka£>, kodi, koD

« [k*"] t kur*; podzko

» Cy]: ^j'l ov^laldzaB'', avl&llabd

s [ k ] : orka

« [ci] : qapta, qedza (bei Joki)

m [G*"]: SaG*", SldAG""

X [G]: pomba'G

1) Das ist wahrscheinlich nicht materialbedingt , sondern

schon urselk. so*

2) = /Il^IlaIl/ mit drei verschiedenen Allophonen*

3) "sahr schwach aspiriert" (Anl.VIII).



s [G]: elaG, kOgaG

^kk/ = [kk]: okkur, SkkaG
*"

^rgebnis

:

\) im Anlaut [k], vor Hintervokalon auch [k] oder [kj

,

bei Joki auch (fiilscMich) [q]»

j) ill! Auslaut [G^] Oder [G], elnmal [6] (nach Hlntervokal) ,

[k] (in ru8S. Lehnwortern)

,

c) vor und nach Nichtsonorantan [k], ainmal [k] (podzko)

1) zwischen Sonorantan [g] oder (seltenar) [j^], elnmal

- nach r - [k],

b) /kk/ . [kk].

Im Taxt fltohtCk] fUr [k], [k], [G], [gD . [G]: kuiaagbt,

Dkkur, ceenzkaad, kuudotkl, zdaroovak, kotek, kak, [g]

fur [g], [y]! ©©gu, kogomandf bg, palgaalbk, tanga*

1.1.2.1.5. /q/

/q/ M [k]-'[q] (bei Joki): kaBsI, Icaza'k, ka», paJj^'^jN

q&ra, qaupl

" fl^* ^*rS (auch -4,1 )f kulSr, pA^r
= [jO? uar

1^4
(auch -r,y)f oic|fL{al), ku5j;,ir, pa^j|>^, ilff^

« [x]: inatx* (neben mAtk' *)

= [»]! purga'ldzaB

« [J]:
uarjf (auch -f, -p, puryi-D, kulS^ (auch - r) . -jfan el

« [k]; kondaG (auch k-), koB (auch -pB^)

3 [k]i ?k*raruz, kond'^so- (aber kondaG )

- [g]: m5rg*nnaB^, P|^S. porgannaB^

/qq/ . [^k]: pal^'rfftnaB
^

= [4k]: muikol
** <*^

Ergebnis: Conner scheint den Unterechied zwiachan A/ und

/q/ nicht immer genau erkannt zu haben: die Varianten [k],

[k], [y] (aufler nach r) durften Fehler sein. Es ergibt

aich dann:
r ••tI

a) im Anlaut L^]

b) im Auslaut [^]

1) "aspiration merkbar starker [als bei k]" (Anl.VIIX)
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c) nach Klusll [k] odor [x] (nur ein Beispiel),
d) zwischen Sonoranten (auagenomin«n e) und f ) ) [/]
• ) in /[-fsonjq^^/ (ausgenommon f ) ) [p] Oder [vj,
f) nach r: [r], [gj , [g], [j], Boachte, daft damit in
diesar Position /k/ und /q/ nicht eindoutig goschiadan
aind.^

g) /qq/ . [kk],

Im Taxt findat eich aine draifache Vartratung: [k] fur
sonatigaa [kjt ka j , kuut, kuoskolzblanda, [g] fur [v*] , s

wia nach rt naaaagot, koaonddgo, -gob, porg, und [x] fn
[k] odar [x] in kosxolaa, koaxotob/X, fur [r] oder [K]
in kotoglaax, kaanaagalaax. Nur in letztaram Falla aind
alao A/ und /q/ graphlach gaachiadan.

1*1. 2. 2. Dia labialisiartan Kluaila

l.X.2.2.1. /tV
/tV . [tii]: tua

« [tu]: tu«Ia-.

Alao [tu] vor Vordarvokal, [tu] vor Hlntarvokal.
Im Taxt nicht balagt.

1.1.2.2.2. /^V
Kain Balag. Daa uraalk. Phonam "t'" liegt nur in t'o vor,
wo t^lso untar Labialiaiarung und Ersatzdahnung von -a
it t zuaamaangafallan ist. Dafl ain ahnlichar Prozefi in
hintarvokaliachan Vortarn wia uraalk. "t^'anqa "klaine
tfuhna" (CL 97), N^aaj "diinn" (ib., SW 237) atatthatte,
iat ainigarmaflan unwahrachainlich.

1.1.2.2.3. AV
Erachaint nur vor /g/, gawohnlich als [ku]: kua#^kua,
ku^dz etc., ainnal ala [ku]: kuirp (naban kuer^ , kuara).
^^ T^xt [tu]: kuoakol^dlanda.

'^

1) Dia Laga ist nicht ganz klar: [rg] * /rk/ iat nur in
orgon, ainam tU. Lahnwort, balegt (vgl. dagagen brkal).
Evtl. gilt: /rk/ : /rq/ « [rk] : [rg].

/rq/ kann auch in T durch [rg] reprasentiert sain, vgl.
SW 13^ mtrqi**- mtrgi "Wind, Wattar".



1.1.2.2.^. /qV
Ebenfalls nur vor /e/. Wlr finden drei Schreibwelsent

b) [ku]: kuSoz, ku3l^
< < • • * r <

c) [ku]: kudhndG*', kuedaB.

/q / iat also bai Donner noch schlechter von /k"/ untar-

Bchieden als /q/ von /k/. Imnarhin, da0 dia Opposition

gagaban Iat, zalgt a). Auch In b) 1st dar Untarschlad

alnlgarnafian kakmtllch, da [ku] ftir /k"/ ungawdhnllch

1st.

Ira Taxt [ku]x kuSttaalzal, kuocoogot.

1.1.2.3- Dls Affrlkatan

1.1.2.3.1. /c/

/c/ a [ts]: qatsx , qsts, tsaBf tsamdz

£

a Ldz]i an31dzaB, adz. adzaG, omiondz, uaAdz,
.. •• .^ •• ' *''' P 4 • • ** • •

qadzal , mandz , pudz, tsandz t, tsidz i

- [dz]t ad^ldiaB^, oyolaldSaBC, qadza, tu/uldzka

m [dz]: Buz'ldzaB^, padaldzas'', podzko

[nz]t paDza (naban padza)

/cc/ [ts]; purtsaB

y
Brgabnls: a) Im Anlaut [ts]»

• •
y

b) naban nlchtsonorantan Konsonantan [ts]x

qatsx , abar podzko (< russ*).
** y ^

c) zwischan Sonorantant [dz], saltanar [dz],

[dz], ainmal Intarvokallsch [Dz] (naban tdxl)

•

d) In /[+son]c»4^ [dz],

a) /ic/ - [tS].

Im Taxt staht [?] fiir [ts]: daan«saat, kud^oogot, [z] ftir

[dz] , [dz], [dz]: kuraalzambaat , lanzblands, ganlHl , manzizSgu.

vw .

1.1.2.3.2. /c /

Nur eln Balaplal aus dan SStzani tsuddz^B (S(5))«

1.1.2.4. Dia Frlkativa

1.1.2.4.1. /a/

/s/ a [s]: vas, ilsfiaG*", q5s (-^qoz*), ku3s, los(t9gu),

paGsaD, pulsai, ris, B^j^f air, "^ob^s
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= [z]t t z€f koza*k, qoz^C ^q5a)| kuazul , niuzaB'^

^ [2]: pSj^

= [i]: pori

/sa/ 9 [s]: kond'so-, ptlfcaeil*

Ergebnis: a) anlautend, auslautend und neben Konsonanten [a],

b) intervokaXlsch [z]

c) fiir /[+son]s^4>/ steht: [-s] (q5si kujs, los),

[-2^] (pSz^), [z*] (q3z*) und [-i] (pord),

d) /aa/ » [a].

Im Taxt ataht [a] fiir [a]; kuraalzsed, Icnjblands,

ceenzaa, nagoraed, [z] fiir [z]; raozad, taazlal . Beachte

aber tanzul 1 [s] fiir /as/: alaand.

1.1.2.(1.2. /aV
Kommt nur im Stamm a^'a ([sua]) im Text vor, antatanden

aua "^soma, alao nicht Portaatzung einea uraalk. Phoneras

.

1.1.2.4.3. /a/

/»/ » [»]: kaBal, krarua (naben -z) , kaa, koatagu, kuj -

,

tulaa, aim, ai

» [z]: k'raruz (-a), kuz(aG), poz

*

/as/ « [8s]:'m'irfira-lbaG'', tiaafc,

Ergabnia: a) anlautend, aualautend und neben Konaonantan [s],

b ) intervokaliach [ z

]

e) in /[+aon]a»#/ [?] (-rua), [X] (-ruz) , [i*]

(poz*) und [Z] (tsoZ, cerebral wohl wegen ts-)

,

d) /aa/ s LsaJ*

Im Text [a]; kasna, meeaped, kudskolgblanda, aid, koaondogo,

tarbeea, auch fiir /aa/; naaaagbt, kuaaagot, einmal [z]: nuuzal

(< ruaa. ) . ^

Dafi atatt /a/ /a/ angeaetzt wurde , liegt nicht ao sehr

daran, daB ea daher kommt , sondern daran, dafi es gewohnlich

nicht cerebral iat und palataliaierend wirken kann, vgl.

miaaa*lbaG^, t^sai, aid'.

1) Natiirlich Kara auch /i/ mbglich, daa apielt hier keine

Rolla.
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1.1-2.4.4. /^/

/y/ kommt in Ty nur intervokalisch vor, wc es Forts«tzer

•ines alten ''n ist. Dies ist in unserem Dlalekt nach

Langvokal geschwunden (eak, I( j)af meap, puap, tuak)

,

/f/ erscheint also nur nach Kurzvokal (meyap, P^Mt '^aV^*

taVds) und zwar in den Formen:

a) C^y]i pa(fy(abar in dan SKtzen po*^)

b) [^u]: ta'u^D (abar TyM ta'^y)

c) [jJ-'C*]: tay^sr-ta^s

d) C^]: naj^aB.

In [ Y] iiberschneidet sich also /Jt/ mit /k/, die anderen

Varianten halten es aber von diesem distinkt . Zu /x%/«

deasen phonologischer Status zwaifelhaft ist (vgl. I.I.2.5.4.),

diirrte kaum mehr ein synchroner Zusammenhang bestehen. Die

Stinunhaftigkeit ist synchron aus der intervokalischen

Stellung heraus zu begreifen, man konnte also auch /x/

Oder ahnliches ansetzen, das spielt im Rahmen der hier an-

gewandten Phonologie keine Rolle.

Fehlt im Text .

1.1.2.5* Die Naaale

1.1.2.5.1. /m/
V

/m/ = [m]: arma, € mnf, ema(n)f or^mba« md^aB

Im Text [m].

Intervokalisches ur^elk. m ist in Ty teils zu w geworden,

tails erhalten, ohne dafi ich die Gesetze sehen kann, vgl. z.B.

Ty



1*1

tew Szab6 cew (^ tend)

s^'a N hwa (< soma)

(tan)8ul N (tan)hul (< ""-aamdl'K

Gemlnlertes m ist phonetisch nirgends belegt, wohl m ht

existent: *min ist zu m geworden, vgl. z.B. Text kbgomand

( sAekamantd/ < "kekammant d^ ""kik dmpanta ) .

Aualautendes m iat in allan vorliegenden Fallen zu -p

geworden (vgl. lep>»leiDdp, nop'-' noman etc.), Jetzigea

-m geht auT ^m^ zuriick (vgl. qiiio, pUffli wohl auch im

Px [I]«).

I.I.2.5.2. /n/

/n/ m [n]: analdzaB*", £ mnC, eman, odiimaB, On, uadc^ndaG'',

kan •&'',kanda , tinD

« [n]: inandz(aB'*) , pendzaG^, pondz, tsendzaG

» [A]: -maddz, uaAdz, -raAdz

. [n]: S^gojdi

a [A]: iSuAD

/nn/ > [nn]$ pakkannaB**, m/%r9nnaB

m [nn]t fiaagannaB^

Ergebnlai a) gewohnlich [n]

b) cerebralea n vor [dz], gewohnlich [n],

in einigen Fallen nach [a] [A], einnal

(nach [6]!) [n].

c) Rests [A] in t'UnD (aber tinD)

d) /nn/ m [nn] oder [nn].

Im Text [n]s nop, kasna bzw. [nn] fiir /nn/t mannombeed.

Altes auslautendes "n wurde in fast alien FSllen zu -t

(vgl. cat, mat, tat, -qat, paksat). Wo heute -n vorliegt,

handelt es sich - von dem Spezialfall des Gen. einmal

abgesehen - entweder um altes auslautendes n» (vgl. iin,

pun) Oder um jungere Lehnworter (orkan, puran) . Das Bei-

spiel man im zeigt, daB unter bestimmten Bedingungen

(externer Sandhi) altes -n auch erscheinen kann.



1.1.2.5-3. /V
/ft/ « [ ft ] ; ftd i , ftoma , ftefta • z? X* i or«ft , paz^ftaG ^t rift^ ' <

« [nj]: tdbnja.

Ira Mittel- und Siidselk. lat inlautendea ft>J gewordan, (z.B.

ftaft > ftaj ( > Ty fti&J ) ) , auagenomraen gemlnlertes ft, das ar-

halten bliab (vgl. z.B. pea^ftak < ''-ftft-) und In Ty (wle -mm*)

vereinfacht wurda. Andare Palla tratan In Lahnwtirtarn auf*

(draft, raft, ropo*ftak)

•

1.1.2.5.4. /ij/

/^/ « [i)]: odinnaB, kunga, patarinnaB^, pllingaB'*

/iji,/ - [55]: 5^5$ndS, o^ijil-. ^

Im Taxt [n]: ongolajombaad, tanga, -tangat.

n konnta in fast alien Positlonan komblnr^torisch arklSrt

warden: vor /k/ als /n/, vor /n/ als A/ (/ot'ak-nap/) . In

omondz kann man /-nk-/ ansetzan, alne Varblndung, dia vor
dam folganden /nc/ ragalmafiig zu lyX] wird. £s wSra dann
altas /j/ durch dan bloflen Intervokallschan Wandal >y(>0)
giinzlich aus dam Phonamsystam gaschwundan. Im Wage staht
onn^l-* Wenn man dafur tabuislaranda Lautung annimmt, schaldat
/n/ als Phonam aus.

Altes ''-ij wurda zu -k (vgl. kanak, palak etc.), ainmal
lat (untar ahnlichan Badingungan wia bal -n, s.o.)

-n erhaltan: nln arampaq^ (S(10)>.

1.1.2.6. Llquidaa

1.1.2.6.1. /I/

/!/ » [1]: al</aGf; adaldzaB*", analdzaB^, qold*, j^ozal-, ol,

|u3l7-, ku»zul, lappa, 15, l5s, tSlii, tUlsS
* Cj,]! lappal- (abar lappa), pal^nk'

« [1]: floia'G, kulSr (neban kula^)

- [11]: allagu (bai Joki, abar alaG)
[1']: i:/dza (abar aldanal)

/ll/ . [11]: aVlallabd.
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Ergebnis: a) gewohnlich [l], neben Hintervokal fakultativ auch

[1].

b) [1] wle [1] konnen balblang seln; [11] bei Joki

konnte Schreibung fiir [1] sain» ist anders

schwer arklarlich. Die Dehnung iat in zwai

Fiillen intarvokaliach, in pal war /I/ inter-
M \ •<

vokalisch ( pil> ) . Ob [l] darauf vorwaist, ist

nlcht mit Sicharheit zu sagen (vgl. [ol]< oldl)|

c) in [il«a] [l'], daa ich nicht ala /l'/ warten

mochta, da danaban [alda-] ateht;

d) /ll/ M [11].

I" Taxt [1].

1.1.2.6.2. /iV

Ursalk. *1*- - nur im Norden in urspriinglichar Form arhalten -

wird im Aualaut gawbhnlich zu -1 (vgl. iSmbal, lappaj- usw.),

iat abar auch galagantlich arhalten: atal, Taxt kuocobal,

Satza aldz'gal', i&ral', d.h. der Wandal iat noch ira Gange.
M > '* J 1

Inlautand schaint 1 arhalten zu sain; amalazay.

1.1.2.6.3. /r/

/r/ [r]i arma, -fereD, okkur (v-r), -bar, kuraB, aiad?r,

r^fk, ria

« [j]t okkur (-^r), u»r fi kuSj^Jr, kuSdaj,
^^jt^

» [?]: ^6^1-1^), p^g"^

- [J]t ua?^(^r)
m [r]: purtsaB , tsTbSr

. [i*]: kur".

Ergebnis: a) gewohnlich [r], nach Hintervokal fakultativ [r],

b) [r] in entaprachender Umgebung,

c) faKultative Halblange in /rq/,

d) zu [?]'-[r*-] in ki^'-^ur vgl. 1.1,2.6.1. pS\
— M - 2 '^

(aber auch z.B. s£r< air^)

.

In Taxt [r].

1) Nicht untarbringen kann ich pu t^* ruaa. butyl . Andere

russ* Lahnwbrter mit l': pal's *na, tolKo.

2) Unklar orral- (S(6/7)).



1.1.2.7* Halbvokale

1.1.2.7.1. /J/

/j/, den Urselk. unbekannt, wird fiir Ty nah«g«I«gt durch

(Text) jar; Inlautend iat [i] Oder
J^j]

anzutreffen

a) Intervotalisch: Ija (neben [Text] latop) , &cb ii5,

(Text) mancejees, (Satze) omtteAar,

b) / V _____ C : keif kuel, fttl, pulsei, aei.

Ich habe der Einheitlichkelt halber in dleser Arbeit Uber-

all /J/ angesetzt. £s ist aber - -wie bel Halbvokalen Ja

haufig - auch eine andere Lbaungsmoglichkeit gegeben, n&n-

llch in den Fallen sub a) elnen Bindekonsonanten anzu*

nehmen, woftir die Form latop sprKche, in jar und den zu

b) gehorenden Beispielen /i/ (also /iSr/, A«i/f /Mi/),
was sich d\irch Pormen wie (Siitze) &Ci begriinden liefie. Die

hier gewfthlte Losung hat den Vorteil einheitliche Morphea*

strukturregeln zu gewahrleiaten. Zwei Vokale hinterein-

ander g Ibt es dann nur an der Morphengrenze bel langvoka*

lischem Stamni.

Im Text steht durchgehend [j]: kaj(b, -tko) , aj, jKr, nancejeei

1.1.2.7.2. /w/

/w/ kann man schon iirselk. tiir den Anlaut annehaen, in-

lautend ist es im Mittel- und Siidselk. entatanden durch den

intervokalischen Wandel "m > w (vgl. 1.1.2.3«1.)« in den
Ausltut gelangte es in Ty durch den Abfall dea Auslaut* d

(te^<''t'ima).

/w/ . [ji]: |u5, uaAdf uarr, u5t, qa^ipi

- [uj: t'etfi.(>' u), peiara
'> n o '^

a [u]: teu ('^«4k).

Also! Gewohnlich [u], nach Vordervokal auch [i*<I (fakultativ
[u] im Auslaut)

.

Im Text steht [u^

ubrbnog, fieiinoees, uarg.

Wie j als Allophon von /i/ aiifgefaBt warden kann, so w
als Allophon von /u/.(vgl. auch in den SStzen [nau]). Vgl. o.

1) "Kon^onant oder Wortgrenze"

2) U.U. im graphischen Gegensatz zu [v] in zdaroovak, vsegda.



- 18 -

1.1«2.8. Alte geminierte Kluslle vor auslautendem -i.

£s handelt sich dabei uin ein Problen, das ich oben aus-

gespart habe, da mlr seine Losung nicht klar ist. Vgl.

a) ^aD*" (Abl. uadandaG*') < "waits

b; tsuodz B < c eccdp

c) kCk '''(T) kak ^ ''kekk*

d) ku^Dz** ku^Dz < q acci

e) p3^i<< ^''poqqr ( < *ponq»)

f

)

ko^a ^ "kott'a

Davon zeigen a) und b), dafi eina Entwicklung C. C. ^4t> C.4it

statthatte und "C.** von dar Stammform aua verallgeneinert

wurde* c) *- e) zeigen demgegenubar (tellwelse) Halblange,

was elne Interpretation schwlerlg macht (die im Worter-

veraeichnis erfolgten Anaatze aind deshalb rein tenia-

tiv) , In f ) ist der alte Zusiand erhalten* Wahrscheinlich

haben wir es hier mli einem **geataffalien" Eniwicklungs-

prozeB zu tun, der staiisch schwer faQbar ist.

1*1.2.9« Generalisierungen

a) Labialisierte Phoneme erscheinen nur im Anlaui,

b) An3autende Nicht-Sonoranten sind atimmloa.

c) Auslautende Klusile (aufier q) sind halbsiimmhaft

•

d) Intersonorante Nicht-Sonoranten aind gewdhnlich

atiouDhaft (selien halbsiimmhaft, sehr selien siimm-

los).

Weiterea und Genauerea in Katz 1975* 115ff*



1,1,3* Per Vokalismus

Ich trenne aus praktiachen Griinden den Vokalismus der

ersten Silbe von dem der Nebensllbe.

1.1,3-1. Der Vokalismus der ersten Silbe

£s ist mit folgenden Phonemen zu rechnen:

u ii

i u i u

e o e o
— ft
a a

In distinktiven Merkmalen:

aeoueauaelouaeiou
lang ---.--- + + + 4 + ^. + + + +

gerundet (-)- + + - - +(-)- - + +(-)- - + +

we it +---- + - + ----. + -___
eng (-)(-)- +(.K^(+)- . + . + -. + _ +

hinten ++++___+++++_____
Hinzu kommen noch i und 6 in russ. Lehnwortern (wot) wie
auch in "lautmalenden" Wortern (tsoZ).

1,1.3*1* Die kurzen Vokale

/ollangen auftreten: ad^ldzaG^, otaD, kaB^, q§dza, koD^,
loB

, paD
, pad*, qabi, qaD , ta^u»D. Die Gegenbeispiele

Vorbemerkung: In betonter offener erater Silbe konnen
etymologisch kurze Vokale (besonders /a/) als Halb- oder
Vol

no

sind haufiger, vgl. z.B. adjldzaB^, elaG, od'innaB, ,k^gaG,
koraa, madzaB*, moiral, padza, pad) rga , qara, t«^^a usw«
In einigen Fallen steht die Lange auch in unserem be-
schrankten Material in Beziehung zur Kurze unter gleichen
Bedingungen: niuz3ld2aB''^muz*ldzaB'"; p'iiD^, pad^ ; pad«ldz^aB^t
qabx : qab^gu, kuzaG ** kuzaG, oramba : orka. Ich betrachte
nach dem Befund die Langen in all diesen Fallen als phonetisch
und fakultativ, phonologiach also als Kurzen*



1.1, 3. 1.1* /a/

/a/ = [a]; apta , wad'a. pal^ftk*, kana'G*", para'G, -vaAdz,

A
[a]: aDS*, kaza*k, karma*G

[a]

;

qara| qarba, qatsx , qabagu, P*'/l«» palck^nnaB *",

padza ( <s/ -a- ) , kapsi ( ^ -a- ) , varA* t^eG

[d]; k6za*k

[0]: pombi'G

[a]: kaB , ta^u^D etc., s .Vorbemerkung

[a]: qabi, s .Vorbemerkung

Ergebnis: a) gewbhnlich [a]

b) in unbetonter Stellung haufig [a] oder [ o]

c) neben [q] (gelegentlich [p], [v]) haufig

[a], in unbetonter Stellung [O]

Im Text ateht [a]: kaj, tat, aurees usw.

1.1-3.1.2. /^/

/«/ = [§]: q^dzel (vgl. qeta), ku9j;ar, £u»l'! - , kuSoz,

k^i^, ku)s(el-), ku»s , kuSdargu (neben ku9- ) ,

l%roba

= [9]s ^y (neben ^-, 6-), ku^nnaG , k^gaG, kua (neben kue)

ku9dargu (neben ku)-), ku^d Va, tu&la-

= [$35 q^tS (vgl, qSdzel)

=: [e]: kuedaB, kue^, kue (nebCn kua)

~ LS^' qe,dza (s .Vorbemerkung)

= [2]: edzaG^(aber ndzalgu)

~ [A]: Kdzalgu (aber edzaG)

= [*]: ku»dz

= [o]: b|>^ (neben 9y,3-)

Ergebnis: a) Gewbhnlich [^] (einmal daneben [e] ) , daneben

haufig [s], das in erster Linie nach C auf-

tritt, wo /e/ nicht moglich ist - ausgenomme;

nach t**, wo der Unterschied /t e-/ : /t 3-/

als [tu>] ; [tu«] realisiert ist. In k^gaG

wird /e/ durch den Text bezeugt (s.u,), Neben



[»] erscheint auch die "Vollform" [•], die nur
wnach k beXegbar iat, Diese drei Hauptvarianten

finden sich vereint in kuer^ ^ ku^ra •«» kujS:<Q,

b) Der Rest aind Einzelbelege ([3] nach p* iisw*

;

zu 6/^ vgl. auch die Schreibung im Text).

Im Text durchgehend [6]: kogdnand, og, kuoskdlzolands

,

mbzed, mogot.

1.1.3.1.3. /o/

/o/ = [o]: okkur, oBD , ocftnnaB, Iconda, kostagu, koDtaG^,

kodl, mojL (aber mA^or), &ona, por^, pod2aB^,

robo*^ek, koB (neben "X*^B)

= [^]; q^B , q^ra, knr^*"^
''^Ji'*J

(«ber no |() , mr^rdimaB'",

pnk
, pA^r

= Cn]: -Ik^B (neben koB)

= [ o ] : koD ( s . Vorbemerkung

)

= [5]: q5«* (a.Vorbemerkung)

Ergebnis: Gewohnlich [o], nach q- , m- , p- daneben [r\],

(einmal [o]), beaonders dann, wenn ein weiterer
dieser Laute in der Umgebung ist.

Im Text [o]: ko-0ek, nop, kop, porg etc,

1.1-3.1.^. /u/

/u/ = [u]: kulindS-r, kunga, kuraB, p\xr^a*D, pnrtaaBf
puD (neben puD) , tauG*"

Lu]! pura'n, ptiDo-nnaB", pu f*

= [u] : purga*ldzaB, kula

= [u]: puD (neben puD)

= [u]: iur^ (neben k6:?)

= [6]; k6]? (neben kur*)

= LuJ: pur

Ergebnis! a) Gevohnlich [u], in unbetonter Stellung auch [u].

b) Der Rest Einzelfalle: [u] in purga*ldzaB wegen

-^S-»[u]in puD wegen if, unklar: pu*t1, kul5
^

fi^*'^ io^ , pur , t t*lbo

.

Im Text [u] : kusaagot
, gund , kuraalzembaat

.
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1.1.3.1.5. A/
/a/ = [fe^]: fcuv *zi, kwk\ mtrg, pcltk, P«^g

= [£]:£nint, -£rtd, nedtG, ft*i, pcltseil

Ergebnis ! Da It ] n^ir ^ei Joki auftritt , ist anzunehmen,

daft es sich dabei um eine vereinfachte Schrei-

bung handelt, dafi [fc.] also die alleinige Reali-

sation von /a/ in erster Silbe ist.

Im Text [a] : tanzul, palgaalok, tarbees, jar, tabbt , kak.

1.1.3.1.6. /e/

/e/ = [e]: elak, ema(n) , edergudzaG , vedra, kei, pe*«ra,

sej.

= [a]: p^z^fiaoT, PdD "Nest" (neben i§D), p^a*, tu^,

p^rt^a

= [a]! P>D (noben poD) "Nacht", p»D (neben pj>) "Nest",

p>raB

= [^]2 p^nnaB*", r^fi, tdiiSt (neben -i-)
* * ii * * •

5= [i]: ll^wa, finD, ti8s£ (neben -^-)

= [^]: missa-lbaG*"

= [6]: poD "Nacht" (neben paD

)

Ergebnls: a) Gewohnlich [e].

b) Daneben [3]^ merkwiirdig haufig nach p-, wo

auch die labialisierte Form [9] (einmal aogar

[o]) eracheint. p^nnaB* konnte Druckfehler
>

i, r
fiir pdnnaB sein.

c) Neben palatalisierten Konsonanten steht [ '^0

«

[i] Oder (in unbetonter Stellung) C*] •

Im Text [ej: elsand, lenzolands, neld* i

.

1.1.3.1.7. /ii/

/ii/ = [ii]: piim- , t'iiAD

= [U]: kiizaG (neben ku-)

s [u]: kuzaG (neben kii-), s .Vorbemerkung
-< •- \

= [b]: 6D^^ orka

= [b]: bnnbndz

1) Historisch ist hier i erhalten.



s [6]: oddD, ordmba (s.Vorbemerkung)

Ergebnis: Es liegen zwei Hauptallophone vor; o Im An*-

laut (= [o], einmal [6]), ii Im Inlaut ([u],

einmal [ii]) .

Im Text , in dem nur Exemplare im Anlaut belegt sind, stftht

interessani

ii-: iideed*

interessanterweise neben b- in ongdlzombaad einmal auch

1.1.3*2« Die langen Vokale

1.1.3.2*1. /S/

/a/ = [a]: ald*aG^, an^ldzaB* , la, mandz, mad»r, paGsaO,

par, parga, paZ , tsamdzL

= [a] : qa« q&m»lyo, iSasfteQ'* , ^as, par, kaddr
< A A ^

= [A]: mAD (Du. rnkti^*^ matx*)

Ergebnis: Gewohnlich [a] (einmal [i(]), nach q* (einmal

nach P-) [a].

Ini Text [aa]: kaanaagalaax, naado, taaduuspaad.

1.1.3.2.2. /e/

/e/ = [e]: odz
** — »^ • •

= [e]: qe (bel Joki, vielleicht vereinfacht)

Fehlt im Text .

1.1.3.2.3. /i/

/!/ = [I]! kl, klaB*", sli, si, tl

= EI]: Ii, ri«

Ergebnis: Hauptallophon ist [1]. 11 steht bei Joki, kdnnt«

Vereinfachung sein, rxs iatruss. Lehnwort.

In* Text [i]: mi.

1.1.3.2.^. /o/

/o/ = [o]: los, mo, mor, po, poIcIcdtaG, pondz, por, podzko

= Co] 5 kn, qoBD , tsc^bjr

= [o]; tola

- [o] : o^olaldzaB

Ergebnis: Gewohnlich [o] (zweimal [o] aus mir unerfind-

lichen Griinden) , nach q- [a]. In ovolaldzaB

'

liegt wohl Fehler vor.
r__i- 1



1.1.3.2.5. /u/

/u/ = [u] s qu-, qut, qud^j'o, tu, nu, ^ukd-« puaB, pudz

tuaG (neben tuaG) , tu/uldzka

= [u]: ulv: >, puyo , puddl, puDz

= [^] s pulsei

= [u]: pun

= [u]: tuaG (neben tuaG)

Ergebnis: Neben iiberwlegendem [u] mir nicht inuner ganz

veratandliches [u], [u] , [uj.Wohl Fehler: r^i

^

Im Text [uu]: .guut, uudfegu, nuuzal.

1.1.3.2.6. /a/

/a/ = [a]: qattaB, qat^gu, sag

= [X]: t?Ij*

= [&]: l4^a

= 111: filhHo

Im Text [a]: ifenga, -Ifonget.

Synchron wie hlstorisch schwierig. [a] nur bei Joki , ai

moglicherweise vereinfacht. a in qattap ist hlstorisch

unklar, £ in hib^to stamnit < ''a, tkjfa. hat keine Ent-

sprechungen in anderen Mundarten; 1^&y«. setzt wahrschein

altes '^-^qd fort, fanga altes -iank a, sag altes saq.

*a ware dann nach palatalisierten Konsonanten erhalte;

wahrend ea sonst zu /e/ wurde; /pe/, /teqa/.

1.1.3.2.7. /•/

/•/ = [•]: eaG*", ekkaG^, ed*-, ves, iniaB, peg4, tlendza(.'

Im Text [ee]: ceenzsaat, eegu, tBel, a^B, wees.

1.1.3.2.8. /!/

/I/ = [I]: I, Ijai i*f. vInduaD'", tsl dzf , ^T , pi "Tuch"

= [1 3 1 pl "Espe"

pT und pT stehen in »'Psoudooppoaition" wie par "Kopf" :

par "Hausopfer", po "Stiefel" : po "warm", p- scheint

den folgenden Vokal haufiger nach hinten zu verschieben.



1.1.3.2.9. /o/

/o/ a [o]: koD, po

= [o]: po, poroG, poDor

Griinde fur die b«iden Varianten sehe ich nicht*

Im Text [6]; kajlzon.

1.1.3.2.10. /u/

/u/ s [u] ; un, udt, pu, tulsa

= [u] : kum, puntgwzc « tdaG

Vgl. 1.1.3.2.9.

Nicht im Text .

1.1.3.3. Worter mit der Struktur M(C)V#

In ihnen ist in Ty in der Regal nur ein langer Vokal

moglich: I, co, kj (TyM ke) , ll (aber Igl-), ml (aber

meq^t), nu, pe, pi, po, po, pu, qe, qo, s^ («TyM), tj,

tu , tu , ^I, tS, iSl. Ausnahfflen aind Palle nach c''; k%,
w ^

t G und russ. Lehnworter: nu, no.

Nicht alio diese Falle hatten in ihren historischen
Vorformen Lange, so nicht kl, ll,,inl, tu^, die wahr-

scheinlich auf ''ki , '^li, '"iDi, "to reap, zuruckgehen.
Das einheitliche "pattern" ist also sekundar entstanden.

In den ersten drei Fallen (mit -I) trat in Ty die Dehnung
vor dem Wandel i >^ ein. So erkl^iren sich ij • le;i-,

mT : meqat. Demgegenuber hat in TyM offensichtlich die
umgekehrte Entwicklung stattgefunden: daher ka ("Hcl >
ke 7 ke)

.
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